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Der Fachkräftemangel ist eines der brisan- 
testen Themen in Hotellerie und Gastronomie. 
Während der Tourismus in Deutschland 
boomt und damit die Nachfrage an Arbeits-
kräften steigt, verliert die Branche Mitarbeiter 
an andere Berufszweige. Immer weniger 
Schulabgänger entscheiden sich für eine 
Ausbildung im Gastgewerbe. Gute Mitarbeiter-
bindung hilft den arbeitsintensiven gastge-
werblichen Unternehmen, ihren Fachkräfte-
bedarf langfristig zu sichern. Mit welchen 
Maßnahmen das am besten gelingt?  
Cost & Logis hat nachgefragt.

 D
er Personalmangel wird sich weiter verschär-
fen, denn laut dem Statistischen Bundesamt 
wird die Zahl der Personen im erwerbsfähi-
gen Alter in den kommenden Jahren in 
Millionenhöhe sinken. Mitarbeiterbindung 

wird damit zu einem der entscheidenden Zukunfts-
themen für die Unternehmen – zumal für das ar-
beitsintensive Gastgewerbe. Doch welche Faktoren 
entscheiden darüber, ob Mitarbeiter dem Unternehmen 
positiv gegenüberstehen?

selbstbestimmtes arbeiten
Unter anderem, wie selbstbestimmt sie arbeiten kön-
nen. Bei der Block Gruppe beispielsweise schreiben 
sich Mitarbeiter ihre Dienstpläne selber und sind durch 

ein Prämiensystem am Unternehmensgewinn beteiligt. 
„Wir setzen zur Mitarbeiterbindung die richtigen Rah-
menbedingungen, das heißt neben quantitativen Fak-
toren wie Vergütung setzen wir auf selbstbestimmte 
Arbeitszeiten, Umsatzbeteiligung und zahlreiche Ver-
günstigen und Sozialleistungen wie betriebliche Alters-
vorsorge, Betriebskindergarten, Zuzahlung zum Job- 
ticket, Weihnachts- und Urlaubsgeld“, erklärt Christi-
na Block, Unternehmerin und Gesellschafterin der 
Eugen Block Holding GmbH. Zur Eugen Block Holding 
gehören 66 Restaurants, ein Brauhaus sowie das Grand 
Elysée Hamburg, Deutschlands größtes Privathotel. 
Mitarbeiterbindung ist für das Unternehmen von gro-
ßer Bedeutung. „Langfristig Beschäftigte sind zufrie-
dener und strahlen dies auch gegenüber dem Gast aus, 
machen Verbesserungsvorschläge und beherrschen > 

PERSONALPLANUNG

Mitarbeiterbindung?  
Aber sicher!

christina block 

  „Langfristig 
Beschäf-
tigte sind 
zufriedener 
und strah-

len dies auch gegen-
über dem Gast aus.“
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Qualitätssicherungsmaßnahmen“, ist sich Block sicher 
und betont: „Eine sehr große Rolle spielt dabei das 
Thema Weiterbildung. Sie ist der Erfolgsgarant der Block 
Gruppe und sichert die Dienstleistungsqualität ebenso 
wie die Motivation.“

weiterbildungen und 
führungskräfte-trainings
Weiterbildungen, leistungsgerechte Vergütungen, ver-
schiedene Arbeitszeitmodelle mitsamt Zeitkonto für 
Überstunden sowie ein Bündel von Benefits – von 
preiswerten Mitarbeiterunterkünften, über MVG Job- 
ticket bis hin zu kostenfreien Sport- und Freizeitakti-
vitäten – sind auch im Bayerischen Hof, München die 
entscheidenden Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung. 
„Wir führen stetig Fachweiterbildungen sowie Füh-
rungskräftetrainings durch. Unsere interne HBH 
Akademie mit internen und externen Trainings ermög-
licht zahlreiche Schulungen, so dass wir unseren Mit-
arbeitern attraktive Perspektiven für die Karriere im 
Unternehmen anbieten können, um sich horizontal und 
vertikal zu entwickeln“, berichtet Innegrit Volkhardt, 
Eigentümerin des Luxushotels Bayerischer Hof in 
München. „Den Erfolg dieser Maßnahmen sehen wir 
in der teilweise jahrzehntelangen Betriebszugehörigkeit. 
In der ersten Führungsebene haben wir aktuell auf zwei 
Positionen ehemalige Auszubildende unseres Unter-
nehmens.“ 

Auch für die Deutsche Hospitality ist die nachhal-
tige Entwicklung ihrer Mitarbeiter erklärtermaßen ein 
wesentlicher Bestandteil der Unternehmenskultur. 
„Mitarbeiterentwicklung schafft eine wichtige Grund-
lage für erfolgreiche Mitarbeiterbindung: Wir setzen 
auf maßgeschneiderte Trainee- und Karriereprogram-
me für all unsere Berufsgruppen und Erfahrungslevel“, 
erklärt Ulrich Bensel, Vice President Group Human 
Resources, Deutsche Hospitality. Zusätzlich bietet das 
Unternehmen Mitarbeiter-Benefits wie erweiterte So-
zialleistungen und regelmäßige Gesundheitsmaßnahmen 
und setzt darüber hinaus ganz bewusst auf „soft facts“. 
„Unsere WIR-Kultur ist durch Vertrauen, Respekt, 
Führung auf Augenhöhe und gegenseitige Wertschätzung 
geprägt“, betont Bensel. 

wertschätzung und fairness
Denn bei einer erfolgreichen Mitarbeiterbindung geht 
es im Wesentlichen um Wertschätzung und Fairness. 
Nicht umsonst hat sich Marriot International, Inc. eine 
„Take-care“-Philosophie-auf die Fahnen geschrieben. 
„Take care of your employees and they will take care of 

your customers“ war das Credo von Firmengründer 
John Willard Marriott. „Die Philosophie ist nach wie 
vor das Herzstück unseres Geschäftes und schlägt sich 
auch darin nieder, dass viele unserer Mitarbeiter seit 
20, 30 oder gar 40 Jahren für den Konzern arbeiten. 
Diese Loyalität, dieser Rückhalt ist unser Wettbewerbs-
vorteil,“ sagt Maike Buggle, Area Director Human 
Resources, Central Europe, Marriott International.

Wenig überraschend, dass gerade Marriott- und 
Steigenberger-Leute ungeheuer schwer loszueisen seien, 
wie Jörg Müller-Huck, Geschäftsführender Gesellschaf-
ter der Lost and Found Personalberatung weiß. Mitar-
beiterbindung zahlt sich also langfristig aus. Seine Tipps 
zur Mitarbeiterbindung finden Sie im Kasten (unten). <

innegrit  volkhardt 

„Wir haben 
ehemalige  
Auszubildende
in der ersten 
Führungebene.“

TIPPS ZUR MITARBEITERBINDUNG  
VON JÖRG MÜLLER-HUCK, GESCHÄFTS- 
FÜHRENDER GESELLSCHAFTER DER  
LOST AND FOUND PERSONALBERATUNG:

• Flache Hierarchien sind von Vorteil, ebenso wie selbstbe-
stimmtes Arbeiten. 

• Fördern Sie Ihre Mitarbeiter. Nehmen Sie Geld, etwa für ein 
Studium oder eine Weiterbildung Ihres Mitarbeiters in die 
Hand und lassen Sie sich im Gegenzug vertraglich zusichern, 
dass Ihr Mitarbeiter für eine bestimmte Dauer auf sein 
Kündigungsrecht verzichtet.

• Bieten Sie flexible Arbeitszeiten und verschiedene Arbeits-
zeitmodelle (Teilzeit, Gleitzeit etc.) an.

• Bieten Sie Home-Office-Regelungen für alle nicht-operativen 
Bereiche an.

• Sorgen Sie für ein attraktives Arbeitsumfeld, z.B. durch 
Zuzahlungen zum Jobticket, zur Tankfüllung oder zum 
Kindergarten.

• Setzen Sie auf klassische Bonusprogramme. Das Geld muss 
stimmen, aber Mitarbeiterbindung ist keine rein finanzielle 
Geschichte.  

• Schulen Sie Ihre Führungskräfte in puncto Mitarbeiterfüh-
rung. Im Idealfall geben Führungskräfte nicht nur Anweisun-
gen, sondern gehen auf die Mitarbeiter und deren Belange, 
Wünsche und Probleme ein. Der Führungsstil hat direkte 
Auswirklungen auf die Qualität der Mitarbeiterbindung. 

• Fragen Sie Ihre Mitarbeiter, was Sie für Sie tun können. 
Arbeitsbeziehungen basieren auf einem gegenseitigen 
Nehmen und Geben. 
Manchmal sind es nur 
Kleinigkeiten, auf die es 
ankommt. 

• Sagen Sie Ihrem Mitarbeiter 
einfach mal „Danke“ für seine 
geleistete Arbeit.

Jörg Müller-Huck, 
Personalexperte


